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SECHZIG JAHRE INTERNATIONALE
Von J. Hannak

Mit einer imposanten Friedenskundgebung haben
die proletarischen Massen Österreichs den sechzigsten
Jahrestag der Gründung der «Ersten Internationale»
gefeiert. Bei so großen festtäglichen Ereignissen tritt
nicht minder als bei aktuellen Problemen und ernsten
Lebenssituationen die alte Frage an uns heran, ob man
aus der Geschichte lernen könne. Gewiß ist das eine
wahr, daß im Gegensatz zur Naturwissenschaft die
Historie keine Experimentiermethoden kennt und
durch «Einmaligkeit» und «Unwiederholbarkeit» ge¬
kennzeichnet ist. Was uns also die Geschichte lehren
kann, ist nicht eine genaue Anweisung, wie man sich
in der oder jener Lage zu verhalten hat, und ist nicht
eine Additionsreihe mechanischer Regeln, sondern
etwas, was sich am besten in einem Vergleich aus¬
drücken läßt: Die geistige Bildung eines einzelnen
Menschen ist die Summe alles dessen, was er — ver¬
gessen hat; denn bevor er es vergessen konnte, mußte
er es einmal gelernt haben, mußte es einmal durch
sein Bewußtsein hindurchgegangen sein und hat dort
unter allen Umständen irgendeine Kerbe im Komplex
«Erfahrung» zurückgelassen, auch wenn der Gegen¬
stand selbst wieder verschwunden, wieder «ver¬
gessen» worden ist. Ganz ähnlich vollzieht sich die
geistige Bildung des vergesellschafteten Menschen, die
Bildung und Lebenserziehung der sozialen Gefüge.
Ihre Erlebnisse, eben das Geschehen der Geschichte,
sind einmal und nicht mehr wiederholbar; aber die
Narben der Erlebnisse bleiben zurück, sie vererben
sich und sind wirkende Faktoren alles Neuen, das da
wird. Deshalb ist der Festtag der Internationale nicht
ein bloßer Gedenktag, eine bloße Gelegenheit zu
historischen Reminiszenzen, sondern darüber hinaus
der festliche Anlaß, uns Rechenschaft abzulegen, daß
auch die Geschichte des Proletariats als die Ge¬
schichte der Bewußtwerdung seiner selbst in Er¬
scheinung tritt und daß unsere Festtage nicht bloß
Friedhofsbesuche des Gewesenen, sondern Mani¬
festationen des Fortlebens der Vergangenheit in den
Kämpfen der Gegenwart sind.

Losgelöst aus dem geschichtlichen Prozeß und als
isoliertes Atom des Weltgeschehens auf seinen Inhalt
geprüft, hat uns die «Erste Internationale» eigentlich
weniger zu sagen. Ihr Programm: die ökonomische
Emanzipation der Arbeiterklasse durch Vernichtung
der Klassenherrschaft und die Herbeiführung dieser
Möglichkeit durch planmäßiges Zusammenarbeiten der
Proletarier aller Länder, ist seither zum Gemeingut
des Denkens der überwiegenden Mehrheit aller Ar¬

beiter der Welt, ihre in der von Karl Marx ver¬
faßten «Inauguraladresse» ausgesprochenen Gegen¬
wartsziele aber: Verkürzung der Arbeitszeit und
Kooperativbewegung, sind seither um eine gewaltige
Anzahl neuer, zum Großteil sogar schon gelöster Auf¬
gaben bereichert worden. Wir sind praktisch und
theoretisch, machtpolitisch und organisatorisch, in
Partei, Gewerkschaft und Genossenschaft ungeheuer
weit über jene Zeit hinausgekommen. Und dennoch:
eine so markante historische Leistung, wie es etwa
die Eroberung der Zehnstundenbill in England war,
braucht selbst mit den großen sozialpolitischen Er¬
rungenschaften der jüngsten Revolution keinen Ver¬
gleich zu scheuen und mit Recht hat Marx in der
erwähnten «Inauguraladresse» für diese Tat die be¬
rühmte Formulierung gefunden: «Deshalb war die
Zehnstundenbill nicht nur ein großer praktischer Er¬
folg, sondern auch der Sieg eines Prinzips;
zum erstenmal am hellen und lichten Tage erlag die
politische Ökonomie der Bourgeoisie der politischen
Ökonomie der Arbeiterklasse».

Der Sieg eines Prinzips war aber auch die Grün¬
dung der Internationale selbst. Zum erstenmal am
hellen und lichten Tage wurde der junge Kapitalismus
der Tatsache inne, daß aus seinem Schoß selbst sich
die Elemente, die ihn überwinden sollen und über¬
winden werden, mit Notwendigkeit entwickeln. Keine
Polizei, kein Staatsgefängnis, nicht Tod und Kerker,
nicht Zensur und künstliche Abschließung der Massen
vor dem aufklärenden Hauch des Geistes haben das
Werden und Wachstum der proletarischen Parteien
der einzelnen Länder und ihre Einigung auf inter¬
nationaler Grundlage zu hindern vermocht. Der
Heroismus und die Opferbereitschaft jener Männer,
die sich trotz der gewalttätigen Verfolgungen ihrer
Regierungen, gehetzt von Land zu Land, nicht von
dem großen Gedanken der Internationale abwendig
machen ließen, ist eine nie versiegende Quelle des
Enthusiasmus unserer eigenen Bewegung. Aber den¬
noch war es kein Zufall, daß sich so todesmutige und
charakterfeste Männer gerade zu jener Zeit gefunden
und trotz des moralisch und intellektuell noch gering
entwickelten Klassenbewußtseins des Proletariats und
des noch schwächer entwickelten internationalen Zu¬
sammengehörigkeitsgefühls, ungeachtet aller Brutali¬
tät der herrschenden Staatsgewalt, die große ge¬
schichtliche Tat der Internationale gesetzt haben. Es
war kein Zufall, sondern entsprang, wie gesagt, den
Entwicklungsbedingungen des Kapitalismus selbst.


